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Die parodischen Vortriige des Hegemon aus Thasos 
in Athen. 

An die Person des Mannes, welcher die homerische Parodie 
zuerst als eigene Dichtungsart behandelt hat, und daher mit Reckt von 
Aristoteles Poet. 2 x. 1448 ^ 12 uberhaupt der erste Parodieen-Dichter 
genannt wird'), an Hegemon von Thasos knupst sich eine Notiz, 
die fur die Geschichte des musischen Agons in Athen, so wie der athe- 
nischen Feste und, wie es wenigstens scheint, auch der athenischen Buhne 
von entschiedener Wichtigkeit ist, so dah es auffaNen muh, dah sie.bis 
jetzt die Aufmerksamkeit so wenig auf sich gezogen hat: die Notiz, dah 
er zuerst mit der Parodie im thymelischen Agon aufgetreten sei, und 
auch in Athen mehrere Siege davongetragen hade, u. a. mit seiner 
Gigantomachie. Wir verdanken diese Nachricht dem Periegeten Po- 
lemon, der im 12. Vuche ̂l^z' 7r<is>^ I'/^«t0i^ aus dem uns Athenaus 
XV p. 698 L 8^. ein langeres Fragment erhalten hat (lr. 45 bei 
Preller), sagt (^.699^.): rm'rco? s)e ^^' 7l«(is,il)w^) Ti^coro^ 

r?s I"t7«^u^«//«. Ein vom Staate veranstaltetes Auftreten von 
Paroden um die Zeit des peloponnesischen Krieges - Hegemon war 
Zeitgenosse des Alkibiades - ist uns sonst nicht bekannt ; doch Hegemon 

1) So find die Worte des Aristoteles: 6 ?«? 7l«^ckl'«5 Tro^o^ ^^05 
zu verstehen, so dah die Angabe des Polemon, dah" Hipponar, Epicharmos 
und Kratwos die altesten Parodieen-Dichtcr gewesen wa'reu (auch Hermippos, 
den er nach Hegemon nennt, war alter als dieser, f. Meineke, lr. coin. I 
p. 90), nicht mit ihnen im Widerspnich steht. Von Epicharmos uud 
Kratinos sagt Polemon selbst an dem oben angef. Orte: -c^(>^l<, lsc x«5 

(vgl. Grysar, 6s Dorisng. 00m. p. 191) x«t ^«^,>05 6 ^1)5 tt^t^?^ 
Xs<.«tz)ts^«5 ^^ ^^'tl'cktt/?, uud was den Hipponax betrifst, so scheint 
die Art und Weise, wie Polemon von ihm spricht: f^)t^,' ^t^ 0^ 7-c)3 

<o^ft)5?) ^^ 7-0l5 (Meineke 501^,5) k5«^6>(>05 x^., zu deweisen, dah 
die k5«^e?-(>« selbst keine eigentliche Parodie warm, sondern nur parodische 
Stellen enthielten. - Ucber die cbenfalls nur in einzelnen Stellen bestehmden 
Parodien des Hermippos s. Meineke z>. 92. 
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fofl nadfe bet Stngabe be3 ̂ olenton ja aud? bet etfte feinet $unfi ge* 
roefen fein, bet in biefet SBeife auftrat. Siefe fc&on an ftd? teineS* 
toeg3 unglaubtoiitbige %lot'$ roitb beftatigt burdb eine $atobie be§ $e* 
gemon felbft, au§ bet $olemon a. a. 0. p. 698 F folgenbe Setfe 
anfufytt : 

xavxd fxoi oQfxaivovxi naoi'axaxo UaXXag ^A$r'vri, 
XQvaijv Quftdov s/ovoa xai jjXaosv sins xs cpayvfj* 
,jd£iva na&ovaa Qaxrj2) fldslvptj /algsi 'g xov dy&va". 

Qn biefen allgemeinen Slnbeutungen gibt un3 ©enaueteS ubct 
ben Ott, unb, toenn and) inbitect, iifcet bie 8eit, in toeld^er §egemon 
mit feinet ©igantomadfcie in Sltfjen aufgetteten tvax, 6|)amae(eon au§ 
§eta!(ea, au§ beffen fe^ftem SBudfce nsgi rfjg dpyat'ag xcojuwdiag 
3tt^. IX p. 407A^untct anbeten ©t^dljlungen iiber §egemon fol* 
genbe§ mitt^eilt: Evdoxipsi (T dvrjQ /Lidliaxa ev xalg naQUjdiaig 
xai nsQiftorjXog rjv Xeycov xa enr' nuvovgycog xai vnoxQixixwg^ 
xcxi J«a xavxa ocpodQa naQa xoTg ̂A&rjvaioig svdoxi'/Lisr iv 
ds xr F tyav x o /Li a/i'(/. ovxco a cp 6 d Q a xovg ^A&r'- 
vaiovg ixTJXrjo sv, cog iv ixsi'vrj xfj ft^SQa nXstaxa 
avxovg ysX do a i , xai'ioi d y y skd's vx cov avxolg iv 
x w & s d x q to xwv y sv o /u sv cov n s q i 2 ix shiav dxv %Tj- 
/Lidxcov' ovdslg d' dnsoxrj, xai'xoi aysdov naai xcov oixsi'cov 
dnohcoXoxcov sxXaiov ovv iyxaXripd/Lisvoi, ovx dvsaxrjoav d'} 
iva fxrj ysvcovxai diuyavsig xotg and xcov a XX cov noXscov 
&sco qo va iv dx&6jLisvoi xfj oi^yoQa' die^sivav (5' axpoco- 
fxsvoi, xai'xoi xcti avxov xov 'Hyrfjiiovog, cog rjxovos, oitonav 
disyvcoxoxog. ^2(u§ biefen SBotten fdjeint gu fofgen, bafe in 2Itl?en 
urn ba§ 3a^t 413, bem 3a&te bet ftciUfd^en ^ataftto^e, im ̂ eatet 
ju Slt^en an einetn §auptfefte - benn e§ toaten and xcov ciXXcov 
noXscov dscoQovvxsg ̂ugegen - beclamatotijc^e 35otttd^e ftattfanben. 
(Sine fiit bie ©efcfyicfyte bet atl;em[$en S3u^ne mid&tige unb auffodenbe, 
weil fiit eine fo ftii&e S^it t)6Qig x>etein3eU bafte^enbe -ftotig ! ©lii(f* 
Hcfeetmeife geben un§ bie 3eittet&d(tniffe, bie (E&amaeteon betit&tt, bie 
^oglicfcfeit, feine 2(ngaben 311 ptiifen. Q£$ ift gundd&ft not&toenbtg, 
bie 2In^att^un!te, bie w'3 bie ©cfcilbetung bet Gteigniffe auf Sicilien 
bei £(?ufybibe§ gibt, 3ufammen3uftetten. 

5)et »on yiiiia§ beabfuttigte 2lb3ug Don St)tahi§ iDUtbe tuegen 
bet am 2lbenb be§ 27. 5Xuguft3) eingettetenen 2Ronbftnftetni6 urn 
bteimal neun £age t)etf4oben (Stt;uc. VII, 50, 4). 3)ie 6^ta!ufanetf 
bie biefen S3ef(ft(ufe etfafyren, beabficfetigen, fie batan 3U ttetfyinbetn, 
unb fie tnoglicfeft bait) 311 einet 6eefc^Iad&t 3U 3n)ingen(51, 1: avxov 
cog x dy igt a xai iv w offi'oi '^vucpsosi dvayxdoat avxovg 
vav/Liaxstv). 6ie bemannen ibre 6$iffe unb mano&titen ^/usQag 

2) sBctname be§ £eqemon, f. polemon a. a. £>. p. 698 C. 
3) §et«, ,,iibet bie ginfteniiffe bes pefopomt. $riege8". $ofo 1834. 
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ooal «vr655 kFoxo,)^ lx«I«i fn«e (51, 2). Nachbem bie rechte 
Zeit gekommen (kTittHH Fx x«,^a? ^), greifen sie bie Athener an 
zwei auf einanber folgenben Sagen zuerst zu Lanbe, bann zur See 
an (51, 2. 52, 1), unb siegen. Noch an bemfelben Sage jeboch wirb 
Gylippos von ben Athenern in einem Sreffen zu Lanbe befiegt(53. 54). 
Die Syrakufaner befchliehen jetzt, ben Hafen zu verfchliehen, urn ben 
AbzUg ber Athener zu vereiteln (56, 1), unb verfchliehen ihn auch 
fogleich mit quer gelegten Schiffen (bie Breite bes Hafens betrug 8 
Stabien), bereiten sich auch im iibrigen auf einen etwaigen Angriff 
ber Athener zur See vor, ;e«/ oX,^ov 0l)c)6^ c^ o^6e^ en^oo^ 
(59, 3). Die Athener befchliehen eine Seefchlacht, unb riiften sich 
(60. 65). Das Refultat ist fiir fie ein unglilckliches (70 ff.); sie 
bleiben noch einen Sag im Lager (74, 1), unb ziehen am folgenben 
ab (75, 1). An biefem ersten Sage legen sie nur 40 Stabien zuriick 
(78,4); am siebenten4) Sage hierauf (wie sich aus 78,4-81, 1 er- 
gibt), war bie ungliickliche Schlacht am Assinaros, wo bas Heer bes 
Nikias vernichtet wurbe. 

Von ber Schlacht am Affinaros fagt Plut. Nik. 28 : Atka« 

Mer«/ktLVico^« 7root7«^o^5,'o,)l7l. Die ^kr(j«c^ ̂H/^01^05 H?5- 
rtt^el^eco^^ des Iahres 413 entfpricht unferm 11. September5). 
War alfo bie Assinaras-Schlacht an biefem Sage, fo war bie Seefchlacht, 
bie auf bie Blokabe bes Hafens folgte (70 ff.) am 2. September. Da 
bie 50, 4 erwdhnte Monbfinsternih am 27. August Abenbs lO'/z 
Uhr stattfanb, unb ber Kampf am 2. Sept. wahrfcheinlich ben ganzen 
Sag von Anfang an in Anfpruch nahm, fo haben wir fiir bas zwi- 
fchen ber Finsternih unb ber 70 ff. erzahlten Seefchlacht Liegenbe nur 
noch voile 5 Sage (28. Aug. - 1. Sept.). Hiervon gehen noch 2 Sage 
ab fiir ben 51,2. 52,1 erzahlten Angriff ber Syrakufaner, fo bah 
nur noch voile 3 Sage iibrig bleiben wiirben. Diefe miihten fiir bie 
Ausruftung ber fyrakufanifchen Schiffe unb bas boch jebenfalls einige 
Sage in Anfpruch nehmenbe (51,2) Manovriren berfelben, fiir bas 
Blokiren bes Hafens unb bie Vorbereitungen ber Athener zu ber 
lehten Seefchlacht ausreichen. Die Unmoglichkeit biefer Annahme 
leuchtet ein. Man wirb im Gegentheil eher zu niebrig als zu hoch 
greifen, wenn man fiir biefe Vorbereitungen im Ganzen eine Zeit von 
10 - 14 Sagen anfeht, fo bah bie letzte Schlacht etwa am 20 Sept. 
ftattgefunben haben mag. Die Angabe bes Plutarch, bah bie Afsi- 
naros-Schlacht N6tagitn. IV y)9^. gewefen, zeigt sich bemnach als 

4) Wenn sich aus Plut. Nik. 27 ein Tag mehr ergibt, fo scheint der 
Tag unmittelbar nach der Schlacht mitgerechnet zn sein. 

5) Der Iahres-Anfang des Iahres 413 war nach Ideler Handb. 
d. Chron. I S. 384 am Abend des 16. Iuli. 
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falsch. Vermuthlich entnahm er f eine Notig dem Datum bes Festes, bas 
gur Erinnerung an biefe Schlacht gefeiert murbe, unb bei bessen Gr« 
wdhnung er ben Tag ber Schlacht angibt. Dies Fest konnte jeboch 
leicht im Laufe ber Iahre um einige Tage trechfeln, g. B. mit bem 
Herakles-Feste, bas am Tage ber Seefchlacht, bie auf bie Schliehung 
bes Hafens folgte, in Syrakus gefeiert murbe (Thuc. VII, 73, 2) ver- 
bunben merben ober gar an bessen Stelle treten^). 

Die Zeit, melche erforberlich mar um bie Nachricht vom Unglack 
ber Athener aus Sicilien nach Athen gelangen gu laffen, ldht stch 
fchmer bestimmen: aus bem ganzen Bericht bes Thukybibes ergibt sich 
nichts ilber bie Zeit, melche bie Reife ausfullte. Wir mussen uns 
baher an anbere, menn auch fpdtere, gufdllige Notigen halten. So 
lernen mir aus Phil. Vit. Ap. VIII, 14 p. 167Kayf. bah man in 
6 Tagen von Syrakus nach ber Munbung bes Alpheus kam, unb bah 
biefe verhdltnihmdhig fchnelle Fahrt keine vereinzelte mar, zeigt uns 
Diobor (III, 34), nach bessen Angabe man in 10 Tagen vom asov- 
fchen Meer nach Rhobos, unb von hier nach Alexanbria in 4 Tageu 
kam. An biefen Angaben haben mir immerhin auch fur fruhere Zeiten 
einen ungefdhren Maahstab, unb merben baher, befonbers menn wir 
bebenken, bah bie Nachricht fchmerlich um Cap Malea, fonbern uber 
ben Isthmus7) nach Athen gekommen ist, gemih mit vollem Rechte 
annehmen, bah bie Ereignisse auf Sicilien in ben ersten Tagen bes 
October in Athen bekannt fein konnten. Iebenfalls mar bies vor ben 
Wintermonatens) 413^12 ber Fall, mie aus bem Bericht bes Thut. 
VIII, 1. 2 beutlich hervorgeht. 

Dah bas Auftreten bes Hegemon nicht an ben Dionysien statt- 
gefunben haben kann, ergibt sich also ohne Weiteres aus ber Ergdhlung des 
Chamaeleon, bah bie Nachricht aus Sicilien mdhrenb fei« 
nes Auftretens im Theater eingetroffen mdre. Einen anberen An- 
haltspunkt gibt bie Ermdhnung ber fremben ^kai^o/; benn uberhaupt 
gibt es in ber kurzen Zeit von etma Anfang Octobers bis gu ben Win- 
termonaten nur^ein groheres Fest, an bem Heai^o/ gugegen maren, 
bie Eleufinien (f. A. Mommfen, Heortol. S. 250). Es konnte 
alfo fcheinen, als ob Hegemon feine Gigantomachie an ben Eleusinien 
vorgetragen hdtte. Allerbings sinb aus fo fruher Zeit mie bas Iahr 

6) Durch diese Annahme wiirde der Kampf am Asfinaros auf ben 
20. Sept. fallen, wie oven als moglich zugegeben ist. 

7) Vgl. Friedlander, Sittengesch. Rows II S. 13, dem auch die obigen 
Angaben entuommen find. 

8) Gegen eine zu spate Ansetzung der Assinaros-Schlacht und in Folge 
davon des Eintreffens der Botschaft in Athen spricht auch der Umstand, 
bah die gefangenen Athener in den Syraknsanijchen Steinbruchen nach Thuk. 
VII, 87, 1 ^n leiden hatten von t^x?k5 ̂k^oTrco^^^tt^ x«^ i/,v^«/ (im 
Gegcnsatz zu der Hitze des Tagcs). 
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413 fur bie Eleufmien weber fcenifche noch thymelifche Agone9) nach- 
zuweifen, eg ldht stch nicht einmal bestimmen, ob Eleustg in biefer 
3eit fchon ein Theater gehabt hat ̂"), boch wurbe'bieg an unb fur sich 
nicht genugen, ben Bericht beg Chamaeleon in 3weifel zu ziehen, wenn 
nicht bag boch immerhin Auffallenbe besfelben baburch gerabezu un- 
wahrfcheinlich wurbe, bah eg unmoglich fcheint, bah wdhrenb ber Be- 
fetzung Dekeleag (Thuk. VII, 19 vgl. 27, 3. 28, 2) bie Eleusinien mit 
bem gewohnten Glanze, im Veifein frember ^kco^o/ gefeiert worben 
sinb, wenn fie in biefer 3eit nicht fogar geradezu aufgehort haben. Alleg 
bieg zufammen genommen: bie Unwahrfcheinlichkeit einer eleufifchen Feier 
im Iahre 413, bie vollig vereinzelte Erfcheinung beclamatorisd)er Vor- 
trdge an benfelben, unb zwar im Theater, bas fich fur biefe 3eit fonft 
ebenfowenig nachweifen ldht, bazu bie an unb fur sich hochst wun- 
berbare Gefchichte ^c>c/.«50^ 0^ s^«X l)l//tt/^cv0l 0l)x «^t(7r^t7«v 
6k, nicht etwa, urn bie ihnen trotz ihres Kummerg angenehme 3er- 
streuung nicht zu verlieren, fonbern 5>« ^^ /L^a)^l«5 l)t«^«^k5^ 
^oi^ «?iu ^cop tt/./.co^ /i^kco^ Oecocwlia^ «/^o^tk^0e r?^ c/l)^- 
^po^tt, alg ob bieg nicht ebenfo gut burch bag c/x«).^??rcfi^«t ge- 
fchdhe!) charakterifirt bie Gefchichte bes Chamaeleon alg bag, wag fie 
in ber That ift, alg eine Anckbote. 

Eg fragt fich, ob in ihr trotzdem ,,ein Funkchen Wahrheit" ent- 
halten ift. 

Parobifche Vortrdge alg Theile eineg Agong sinb 
ung zwar nur aug ben Worten beg Polemon : ro^rcop c)k Tr^coro^ 

bekannt, boch ift bie Sache bei ber nahen Beziehung ber (homerifchen) 
Parobie zur Rhapfobik nicht zu bezweifeln. Auherbem weisen bie eige- 
nen Worte Hegemon'g: 

9) ^ofemon: tovtcov c?£ nQcorog tfarjl&ev sig rovg uytivag rovg 
& v peXixob g'lly^uov. Uebeu Den s£egrijf Dv^ehxog, bcu fpdtei- gauj gletd) 
axrjvixog ̂u fteheu jdjetnt (f. Sob. spi)il)ii. p. 163), tuirb in etnei* fpdtercn 
5lb^anblung gefprod)en wciben. §ieu genii^e e^ ^tn^uwcifen auf $ttfy. VIII 
p*350B: yv/Livixovg 3h aywvag diccTifrgTtoGai^JlXsioi, KoqIv&ioi Sh &v- 
fLtekixovg, LiOrjvaToi c^f crxrjvixovg. £>ttl' V, 7, 2 : ampliorem habent 
orchestram Graeci et scaenam recessiorem - ideo quod apud eos 
tragici et comici actores iit soaena peragunt, reliqui autem artifices 
suas per orchestram praestant actiones, itaque ex eo scaenici et 
thymelici Graece separatim nominantur* - giii1 fpdteve 3e^ crgaben fid) 
gtjmnaftijdje unb f cent f cf) e 3lgone in (gicufU auS einem bort gefnnbeneu 
2)ecret etnet btontjfifchcu avvodog (SBclctev im 9tt). 9ftuf. 1843. @. 318. 
319- *Eq).ao%. 91. 55G, Le Has, voyage, inscriptions I n*375. ^tattgabe, 
ant- hell. II n. 813. $eU, sched. ep. p. 49. tfenormant, rech. arch, a 
Eleusis, @. 90. 91.) 

10) 2>ic 3ctt bee 3nfd)nft E<p. «qX. 1800 n. 4082, Scnormant 
p. 270, worin, mit fictjeuer (Sigdnjnng, to &e'aTQov to 'EXeva^ivCwv et* 
maljnt ift, ift unbc!annt» 
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/^vci^ ^«/3cko^ e/o?)d« x«/ ^«citv ee?lk re Pmi/?s' 

mit Deutlichkeit auf Theilnahme an einem, mie es fcheint, rhapfobifchen 
Wettkampf. Auch bie Worte Platos, I.sgg. VIII p. 834 N : r« <)c 

^«^/c^l)tt)^ x « / rco^ ^o^^oe^tTio^c^co^ konnen auf parobifche 
Vortrdge gehen "). 

An melchem Feste Hegemon aufgetreten ift unb nach ihm bie 
Paroben uberhaupt aufzutreten pstegten, ldht sich nicht mit Sicherheit 
fostftellen ; benkbar ift, bah ber Wettkampf ber Paroben mit bem ber 
Rhapfoben an ben Panathenden verbunben mar, unb fomit einen 
Theil bes an biefem Feste stattfinbenben muficalifchen Agons bilbete 
(f. Mommfen, Heortol. S. 138). Auch soviet kann zugegeben merben, 
bah bie Gigantomachie bas bebeutenbste unb mit bem meiften Beifall 
gekro'nte Werk bes Hegemon mar, vielleicht auch, bah er mit berfelben 
im Iahre ber ficilifchen Katastrophe aufgetreten mar: alles Uebrige ift 
Erfinbung bes Chamaeleon, auch bie Behauptung, bah Hegemon als 
Parobe im Theater aufgetreten mare. 

Um biefe Frage richtig zu beurtheilen, ift bavon auszugehen, 
bah in ber Zeit bes peloponnesifchen Krieges unb noch bebeutenb 

ldnger, bis auf etma Aleranber ben Grohen, jebe Kunft ihren be- 

stimmten, feft abgefchloffenen Kreis hat, bah, soll man fagen bie Uni- 
verfalitdt, ober bie Zerfplitterung bes fpdteren Technitenmefens ihr noch 
vollig fremb ift: Tragobie unb Komobie meber von benfelben Dichtern 
noch von benfelben Schaufpielern behanbelt; Rhapfoben unb Schau- 
fpieler strenge gefonbert (Plat. Rep. Ill p. 395 A) ^); diefelbe Er« 

fcheinung an ben Festen: keine Spur bavon, bah an einem nichtbio- 
nyfifchen Feste Scenif ches, bah an einem bionysifchen Nicht-Scenifches ^) 

11) Htet mogc bemerft merben, bag in bem Don t). Seutfd) in ben 
Paroem. Gr. I p. 406 au$ cod. Coislin. 189 ebirtcn ©pritdjmo.it^ IlidoiZ 
Tjv Tig jid-rjvrjGi /(okog xanriXog, oh diapeftorjfAevov 'Hyrifitov 6 QaGiog 
Snore TrctQ^ddiv anoQ^aaia noogeTi'&ei ,,y.cd to IleQ^ixog axikogfi Jpegemon 
al« 3mpro»tfator erfdjeint. Ob ber SIgon ein ymprot)ifatoren»3tgon mar obcr 
ntrf)t, lagt fid) nidjt bcftimmen; mot)vfd)etnltd) ift ba§ Se^tere ber gafl. 

12) ovoe f,ir]V oaxpMOol ye xcd vtloxqitcu a/ua. £)'Z]Z Xtforte 
madjen eg notfymenbic}, sJ5lat.1 3on. p. 530 A in Den Sorten: o tie pe'aog 
oh 6 ()aifj(x)$6g xctl i>7rox(jiTr)g ')ov vjioxniTrjg ein o einjufugen. 

13) @egen btejc SBetjauptung. jchemt gu tyrectyen, Daft ote acrauromen, 
an benett, meitigfteits in diterer geit, rljapfobirt murbe, toon einigen fur cin 
bionrjfifdjeg gefi geljaltcn merben. @o UBeider, ep. (£^cl. I <S. 391 (t>gl- 
91i^fd), indagandae per Horn. Odysseara interpolat. praeparatio, Kil. 
1828 n. 26. p. 28) ; ©djbmcuut, gr. SUtt^. II ©.476, Dgl. 2Rommfen, 
©eortol. @. 409. 2)iefe ?lnfid)t lagt fict) jeboch nid)t bemetfen; benn ma« 
Clearch. Sol. bei 2ttf)en. Vir p. 275 B aid 33emei« angefii^vt mirb, bag in 
alter geit an ben SDiontyfien bie ^tja^foben ein gefl feierten, an melchem 
fte jebem @otte (fo SSetor a. a. O. ; b. §bff. exaoroi raiv dew; Wlti* 
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vorgetragen worben wdre; keine, auch nicht bie gerinste Spur toon einer 
dhnlichen 3usammenstellung fcenischer unb nicht-fcenifcher Kunstler, wie 
ste nach Chares bet Athen. XII p. 538 von Alexanber b. Gr., bei 
fewer Hochzeitsfeier in Sufa ausging ^). Uebrigens laht sich aud) 
urn biefe 3eit bie in ber itbrigen Welt gewohnliche Vermifchung ber 
Kunste fur Athen noch nid)t nachweisen. 

Ohne ein vollgultiges 3eugnih, welches uns vom Gegentheil 
itberzeugen wurbe, werben wic baher aus biefer Selbftdnbigkeit unb 
Abge>chlossenheit ber Kunste in Athen zu bem Schlusse berechtigt fein, 
bah auch bas Theater feinem eigentlichen 3wecke, ben fcenifchen Spielen 
refervirt blieb. Ein folches vollgultiges 3eugnth extstirt aber nicht; 
benn bah bie Erzahlung bes Chamaeleon nicht bafur zu halten ist, 
bebarf keines Beweifes mehr, unb bah 80I10I. Ar. Vssp. 1109 V unb 
Hefychius v. c,il)t5s>^ die es zu beweifen fcheinen konnen, es eben 
nicht beweifen, wirb weiter unten gezeigt werben. Vielmehr laht stch 
ein ganz beftimmtes 3eugnih bafur ansuhren, bah bie Rhapfoben, unb 
gleich ihnen ohne 3weifel bie Paroben, nicht im Theater aufzutreten 
pflegten. Plato laht na'mlich feinen Ion im gleichnamigen Dialogs 
S. 535 N von feinem Auftreten als Rhapfobe fagen: x«^o(,co ^«() 
tx«050rt « v r 0 v 3 ^ra^c ̂ tco^k^vT)^) «^w^k^ ttno roil j3?/- 

/so^ra^ ro5^ Xt^o^^o^. Unmoglich kann Plato, ber ohne 3weifel 
athenifche Verhaltnisse im Auge hat, von bem Auftreten auf ber Buhne, 
unb noch weniger von bem auf ber Thymele ben Ausbruck gebrauchen 
x«^0^«^ ro^^ Feco^t^Ol)^ «7ro roi) /3^t«roc. Der Ort bes Auf- 
tretens ber Rhapfoben unb Paroben fcheint vielmehr das Obeum 
gewefen zu sein^). Denn wenn Plutarch Per. 13 fagt: c^kco^ro ckc 
ncle exaaroi rdi #£<«) oiov Tt/urjv ccnsr^Xovv rr'v oaifjydlav, bcwetft ntd)t$, 
ba bie§ geft jur 3e^ ^ei> ® tout) fie n (x«r« r^ rwj/ JiovvaCtov), 
ganj ^ritooten^eharafter qet)abt ju haben jdjciut (5l!lcaid)03 ixcmit bag geft 
cine ioQTt} rtov (mipojdwv). Uebeihau^t ift fctn ©runb borhanben, befon* 
bercg ̂perDoitieteit be^ biont)fijchen Sult« in SBrauron- anjunc^mcn; bcmt 
bte SBorte bcS ©UtboS v- BQavQwy ronog rrjgliTTtxrjg, £v <p ret /tiovvdia 
rjyovro y.a' psd-voVTSg noXkctg noqvag r'Q7iaCov firtb Wettei itichts al8 cine 
ungejchtctte SReb action beffen, was schol. Ar. Pao. 874 RV DoUftanbtgcr in 
ben SBortcn au§brucft: ixeT (iv Bqccvquvi) dk xect t« /liovvmu riyero xal xad-1 exaorov drjpov, Iv oig tyi&vov. jue&vovreg dh noklccg 
nogvag rjonaCov. 

14; &oibeiettet feljen tx»tu btcfc SBevmifdjung fdjon untcr $hth^o0, 
ber nad) ber ©robevung Don Dltyntfjos ofymptfcfye @^iele fcicrte, unb all c 
(attjemfdjen) Scdjniten, untcr ihnen ben $omifer @at^ros ba^u einlub. 
(Dem. nctQctTTQ. §192.193). 9Uej:anber ber ©r. Deranftaltete fdjon toor bem 
Uebergang nad) ̂ Cften in 3)ion fcentfdje 5lgone in (SHrcn bes ^eus 
unb ber %ttn'tn (2)tob. XVIL 16V 

15) 2)affelbe nuitmt SBelcfer an, &gl. Stjct. I <3. 393. SfnberS 
9ttomtnfen, §cor-tol. @. 138 ,,Ob auch nad) Verifies' SBegviinbimg bes mu= 
ftcatifchen Agons, ber im Obeum bes ^eriflcs abgchaltcn warb, bas S5o« 
im alten Obeum (?) bte Rhapfoben horte, ober im Sweater, wiffen wir nid)t". 
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xa/ roTf ffeit ber Srbauung be§ $erifteif$en Obeum3) xa/ rov 
aMo>> xqovov 8V 'Qidei'to rovg /uovoixovg dycovag, fo tttetnt er 
gtoar gunddfoft nur ben erft won $eriffe§ etngefiifyrten dycov juovoi- 
xrjg (ber «H^apfoben-2lgon tear alter, f. iWommfen, §eorto(. 6. 122), 
bod) ift e§ nid)t tua^rfcbetnltcb, ba^ bte scH^apfobil einen gan^ ifoltrten 
$(a§ ge^abt fydtte, unb niefct mit ber ifyr na^e Dermanbten f^ovaixi]16) 
in Gtnem Slgon Dereinigt morben trdre. 

£>ie 2Borte be§ ^(atonijeben Son: xa&oQai yaQ €xuotot£ 
avrovg dno tov pfoiaTog fiub mit ben fpdrlidjen Dlottgen, bie tuir 
uber ba<3 $eri!(eijd&e Obeum [jaben, burttau^ niefct im SBiberlprudfe, 
fonbern fe^r roofyl mit benfelben ̂u t>ereinigen. $lut. $er. 13 nennt 
bie§ ©ebdube tfj ftsv ivrog dia&sast noXve^Qov xui noXvorvkov^ 
tij d' 8QS'psi neQr/Aiveg y.ui xdjavrsg Iy. jiiiag xoQvcprjg ns- 
noirjiusvov, unb nacfy 2>ttr. V, 9, 1 : post scaenam porticus sunt 
constituendae . . . uti sunt . . . Athenis porticus Eumenia Pa- 
trisque Liberi fanum et exeuntibus e theatro sinistra parte 
Odeum, jd?etnt e^ eine an ben Seiten offene 6dulen^al(e gemefen 
3U fein. 

S)oc& e§ bleiben nod& gtoei au§brucf(id)e fiir ̂fjapfobtf im S&eater 
^eugenbe Stellen gu beuvtljetlen. 2)er schol. Yen. fagt %u 2lr. SRub. 1109 
oi d' iv (tj deity: soil ronog fcaTgosidrjc, iv (>f staid'aoi t« 
n o itf/Li aT(t dnayyeXXeiv ngiv rijg elg to &g cut qov 
dnayysli ag. 3)ie|c SBorte entfoalten in btefer gaffung bte ̂ otig, 
bafe ba§ Obeum aU Ort ber $robe fiir bie fpdter im X^eater t>or3Us 
tragenben 6adjen benugt morben ware. 3) a roir jeboc^ bet ̂efpd^tog, 
beffen 5lrtt!el ma^rlcbetnlid) auf btefelbe QueCie nrie unfer Sd&olion, 
auf 2)ib^mo§ 17) jurudtge^t, lef en : codslov ronog sv to tiqlv to 
SsaTQOV ycaraoxsv ao&rjva i oi aaxfj.Mdoi xai oi x i- 
d-aQwdoi fjyoyviXovTo, fo ift im Scfeolion anftatt eico&aoi ju 
lefen el ddeaav. $)ann fagt bie§ metter nid)t§, aU ba| bie Dt^apfo* 
ben*$8ortrdge urfprungtic^ im Obeum ftattgefunben fcdtten, unb erft 
fpdter in§ %')eatex ubergegangen rodren, n?a§ bet ber fpdter uber^anb 
-ne^menben 3lnmenbung be£ SLfeeater^ fiir SSorftellungen aUer Slrt 18) fe^r 

16) ${at. 3on. p. 530: pav xal Qa'p(pd(ov ayaivct u&faGt T(p &€(p 
ol ̂ Emdavoioi ; - navv ye xal rrjg akkyg ye [tovGixijg. S3gl. Legg. 
VI p. 764 D. 

17) SBgl. 2ft. @d)tmbt, Did. fr. p. 77. 
18) 3n vuqranona tragt ' tm groften &geater oer jtomooe Jpegejtas 

au8 §eftob, $ermopl)anto8 
' 
au« £omev Dor (vnoxQive ofrai) ; Iafon bet 

?lt^en. XIV p. 620D; nad) SIcavd). ebbj. C rljapfobirte Zi [Ji<ovt$r'g 6 
Zaxvv&iog ra AQ%ik6%ov Iv roTg d-eaTooig Znl dt(pQov xccxhrjtuevog, 
wa« aUerbing« mit sJhfcfd), de rhapsodis aetatis atticae, progr. Kil. 1835 
p. 19, ttjoht ntd)t Don etgentlidjen vlgonen ju t)er[^ehen ift. 2ingemeut ge* 
fatten ift auch ber in schol. Plat. Ion. p. 530 A iibergegangene Slrttfel 
be8 @htiba§ (ebenfo Phot unb SSeff. an. p. 303, 3): (5«»//^Joi xai qa''>^. 
Sovvreg ol to, 'OprjQov snr' anayy UXovt eg iv rolg &euTQoig. 

9Kuf. f. ̂ ilol. ift. fj. XX. 13 
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viel Wahrscheinliches hat. Unwahrscheinlich bagegen ist bie Notiz 
bes Hesychios, bah bie Rhapsoben bis zur Erbauung bes Thea- 
ters (im Iahre 500) im Obeum aufgetreten waren, besonbers, ba 
ste bie Annahme eines Vor-Perikleischen Obeums nothwenbig macht, 
wofur, wie bei anberer Getegenheit gezeigt werben wirb, alle Beweise 
fehlen. Nicht mit Unrecht wirb man baher bas ?r^ ^o H^r^o? 
x«r«f7x k^' «,i^^ 5< < bes Hesychios fur eine von wem auch immer 
herruhrenbe bas wahre Verhdltnih entstellenbe Wenbung halten. 

Immerhin mag Hegemon in anbern Stabten im Theater aufge- 
treten fein: in Athen scheint er seine Vortrage im Obeum gehalten 
zu haben ^). 

Hamburg. 
Hermann Schraber. 

19) 3U bcmeifeu ift, bag ̂ olemon erft im aflgcmetnen fagt: nQ&Tog 
etafjk&ev tig rovg cc yea vug rovg &v/u sXixovg 'Hyrjfxrov, imb bann 
erft tion attyenifctjen ^Ber^ciitniffen jprid)t: xal nuo' k&rjvaCoig M- 
xrjaev etc. 
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